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Mit sales4 behalten Sie Ihre Vertriebspipeline im Überblick
Das effiziente SharePoint Add-On, dass Ihnen hilft, die wichtigen Dinge nicht aus den Augen zu verlieren.

Verkaufschancen Übersicht

Filterung nach Relevanz

Dashboard

Auftragsplanung

Periodenevaluierung der Ziele

Durchlaufzeiten pro Status
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Die Übersicht zeigt die erfassten
Leads und alle Verkaufschancen,
entweder ungefiltert, oder nur für
einzelne Vertriebsmitarbeiter.
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Mit sales4 erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter ein System mit echtem Mehrwert für die tägliche Arbeit am Kunden.
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Office / Sales
+43 676 843 999 222

corner4 Information Technology GmbH
Johann Roithner-Straße 131 / Bauteil B / Stiege 3
4050 Traun, Austria

www.corner4.com
office@corner4.com
v 2.0

